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Monatshefte filr deutsche Sprache und Piidagogik. 

wollte etwas bemerkt haben. Was war 
zu machen? Sie waren ... (gewesen 
zu sein und sie waren ...); S. 43, Z. 12, 
Hilfe (Hilfe); S. 44, Z. 8, brennt (bren- 
ne); S. 45, Z. 22, gleichsam immer unter 
Waffen (gleichsam unter Waffen); Z. 
24, 25, ordentlich ntichtern (ordentlich, 
nichtern); S. 47, Z. 5, heisst wer 
(heisst, wer); Z. 9, priidominierend, die 
zweite (dominiert die zweite); Z. 11, in 
Oberfluss (im fberflusse); S. 50, Z. 28, 
hat man schon erlebt (hat man erlebt); 
S. 61, Z. 18, als ich( wie ich); S. 69, 
Z. 14 u. 15, Sie fischten mich auf, aus 
dem Bosporus (Sie fischten mich aus 
dem Bosporus); S. 70, Z. 25, nicht sauer 
(nicht so sauer); S. 76, Z. 13, zu den 
Frstern (zu dem Frster); Z. 14, sagt 
(sage); Z. 19, 1789 ('1788). 

Universitiit Wisconsin. 
Paul E. Werckschlagen. 

Konversation sunterricht 
im Deutschen. Band I, die 
vier Jahreszeiten fUr die 
deutsche Sprechstunde, nach Hilzels 
Bildertafeln bearbeitet von He r- 
m a nn Wal l e n s t e i n. Zweite 
verbesserte Auflage. M. 1.40.-Band 
II, Stadt, Wald, Hochgebir- 
ge, Bauernhof ffir die deutsche 
Sprechstunde, nach HUlzels Wandbil- 
dern bearbeitet von H e r m a n n 
W a 11 e n s t e i n. Zweite verbesserte 
Auflage. M. 1.40. - Band III, 
Deutsche Sprachlehre von 
Dr. F. Koch, Lehrer am Realgum- 
nasium und auf der Oberrealschule 
zu Bremen, und M. Delanghe, 
Professeur aux cours sup~rieurs de 
la ,,Socists pour la propagation des 
langues 4trangeres" Ii Paris. Im An- 
schluss an den Sprachstoff in ,,tlbun- 
gen fitr die Deutsche Sprachstunde" 
nach Htlzels Bildertafeln bearbeitet 
von Hermann Wallenstein. 
Mit vollstftndigem Wbrterbuch in 
vier Sprachen (deutsch, franz5sisch, 
englisch,italienisch). 1897. M. 2.- 
Ber li n, tObungen fir die Sprech- 
stunde nach Hilzels Wandbild ,,Ber- 
lin" bearbeitet von H e r m a n n 
Wallenstein und Professor 
Carl Auerbach in Stockholm. 
M. 1.- Verlag von Emil Roth in 
Giessen. 

Die Hilzelschen Bildertafeln erfreuen 
sich grosser Beliebtheit und Verbreitung 
auch hierzulande. Da, wo dieselben ein- 
geffihrt sind, werden die obengenannten 
Biindchen eine wilnschenswerte und da- 
rum willkommene Erginzung zu den 
Bildern selbst ein. Wie der Haupttitel 
angibt, sollen sie dem Konversationsun- 
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terricht im Deutschen dienen. In Frage 
und Antwort werden die einzelnen 
Gruppen auf den verschiedenen Bildern 
erliiutert, und so werden die Kinder an 
der Hand konkreter Anschauung auf die 
Eigenttiimlichkeiten und Besonderheiten 
der deutschen Sprache hingewiesen und 
in ihren Geist eingeffihrt. - Von beson- 
derem Interesse ist der dritte Band. 
iber die Stellung des Unterrichts in der 
Grammatik ist viel geschrieben worden. 
Bald sah man in der Grammatik alles 
1eil, bald wurde sie fiir vollstiindig un- 
wesentlich zur Erlernung einer lebenden 
Sprache gehalten. Die Ansichten haben 
sich in der Zwischenzeit geklirt. Es 
wird heutzutage wohl kein Sprachleh- 
rer, sofern ihm daran gelegen ist, seinen 
Schilern mehr als die gewShnliche Um- 
gangssprache beizubringen, ohne Gram- 
matik fertig werden wollen. Soll diese 
aber ihren Zweck erfillen, niimlich den 
LSchiilern den praktischen Gebrauch der 
Sprache zu erleichtern, dann muss sie 
auch in die innigsten Beziehungen zu 
den andern Zweigen des Sprachunter- 
richts gesetzt werden. Es wird auch 
weniger auf den systematischen Aufbau 
der grammatikalischen Wissenschaft, 
als vielmehr auf die geschickte Auswahl 
der fir die Erlernung der Sprache we- 
sentlichen Stoffe ankommen. Beide Ge- 
sichtspunkte haben die Verfasser ver- 
sucht in dem Bande fiir deutsche 
Sprachlehre zu berticksichtigen. With- 
rend wir uns mit der Auswahl des Stof- 
fes, der sich vornehmlich auf die For- 
menlehre beschrlinkt, einverstanden er- 
kliiren kiinnen, so missen wir an dem 
tibungsmaterial aussetzen, dass es bei 
weitem nicht hinreicht und sich auch 
nicht in dem Masse an den durch die 
H61zelschen Bildertafeln gegebenen Stoff 
anschliesst, als man wohl dem Titel 
nach erwarten dtirfte. Uns scheint viel- 
mehr, als habe man in der Bearbeitung 
der Sprachlehre nach den genannten Bil- 
dern nur das WSrterverzeichnis im Auge 
gehabt, das in vier Sprachen: deutsch, 
franz5sisch, englisch und italienisch die 
in den Wallensteinschen Oibungen ge- 
brauchten Wrter gibt. Wiihrend wir 
den 1., 2. und 4. Band riickhaltlos em- 
pfehlen kunnen, glauben wir, dass die 
Bearbeitung der deutschen Sprachlehre, 
die iibrigens bereits 1897 erschien, von 
jiingeren Erscheinungen gleichen Cha- 
rakters iiberholt worden ist. 

Neue Wandbilder zu W. Heys 
F a b e 1 n, herausgegeben von 
Adolf Lehman n, Schuldirektor 
in Leipzig. Farbige Original-Stein- 
zeichnungen von O. Rich. Bo s- 
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